
REHA-Sport im TV 1860 Hofheim weiter im Aufwind 
 

Eine der größten Abteilungen im TV 1860 Hofheim, die REHA-Abteilung wächst weiter. Der 

Bedarf aus allen Altersklassen ist enorm. In den Bereichen Koronarsport, 

Wirbelsäulengymnastik, Lungensport und Wassergymnastik werden nicht nur Mitglieder 

des Vereins betreut, sondern zunehmend auch Personen mit ärztlicher Verordnung. 

 

Viele unserer Mitmenschen leiden heutzutage unter einer der bekannten „Volkskrankheiten“. Oft ist 

es der Rücken, der nicht mehr mitmacht, weil die Bewegung im Alltag durch vieles Sitzen fehlt - oder 

im Gegenteil durch schwere körperliche Arbeit in Mitleidenschaft gezogen ist. Wer kennt nicht den 

Schmerz, wenn es einem in den Rücken fährt. Oft kann dem durch gezielte Bewegung unter 

fachkundiger Anleitung vorgebeugt werden. Genau das trainieren die Teilnehmer in der 

Wirbelsäulengymnastik. „Dehnen, Muskeln stärken und Beweglichkeit schaffen stehen dabei im 

Vordergrund“, so Manuela Dericks, verantwortlich im Verein für diesen Bereich.  

 

Auch pneumologische Probleme sind mehr und mehr verbreitet, verursacht oft durch Allergien, oder 

andere schwerwiegende Erkrankungen der Atemwege. Hier kann ein gezieltes Atemtraining im 

Lungensport oft Linderung schaffen. „Wir versuchen, den Teilnehmern durch das Erlernen des 

bewussten und kontrollierten Atmens wieder mehr Lebensqualität zu verschaffen“. Andreas 

Frischmann, der als Verantwortlicher Leiter der REHA-Abteilung und gleichzeitig Übungsleiter in 

diesem Bereich für den TV 1860 arbeitet, ist einer der ganz erfahrenen Übungsleiter im Team des 

Vereins. Der noch recht neue Bereich erfährt derzeit einen stürmischen Zulauf. Offensichtlich trifft 

dieses Angebot den Nerv der Zeit. 

 

Andreas Frischmann betreut auch die Gruppen im Koronarsport. Hier arbeitet der Verein mit Ärzten 

des nah gelegenen Krankenhauses in Hofheim zusammen. Da viele Teilnehmer des Koronarsports 

Risikopatienten sind, ist hier die Anwesenheit eines Facharztes Pflicht und sorgt bei allen für die 

nötige Sicherheit, im Fall der Fälle schnell betreut werden zu können.  

 

Wer seinen Sport lieber schwerelos betreibt, ist bei der Wassergymnastik genau richtig aufgehoben. 

Im wohlig warmen Vereinsbecken der Rhein-Main-Therme kann man sich unter der fachlichen 

Anleitung von Karin Stöhr perfekt bewegen. Koordination und Beweglichkeit finden so in Harmonie 

zueinander. 

 

Wichtig ist allen Verantwortlichen im TV 1860 Hofheim, dass die Gruppen für ein effektives Sport 

treiben nicht zu groß sein sollen. Nur so kann eine sehr gute Betreuung aller Teilnehmer 

gewährleistet werden. Die Teilnehmerzahl ist daher in aller Regel begrenzt und eine vorherige 

Anmeldung zu den Kursen in jedem Fall erforderlich.  

 

Der TV Hofheim legt Wert darauf, dass die Angebote nicht nur Vereinsmitgliedern zur Verfügung 

stehen. Immer mehr Personen, denen sportliche Betätigung durch einen Arzt verordnet wurde, 

nehmen das umfangreiche Angebot im TV 1860 wahr. Der Verein übernimmt hierbei alle 

Abrechnungsformalitäten mit den Krankenkassen. So steht einer ungetrübten Kursteilnahme kein 

bürokratischer Hindernislauf im Wege. 

 



Das sportliche Angebot des Vereins ist natürlich noch wesentlich umfangreicher. Am besten 

informiert man sich auf der neu gestalteten Homepage des Vereins (www.tvhofheim.de). Die Seite 

enthält alle wichtigen Informationen zu Kurszeiten, Gebühren, News und vielem anderen 

Wissenswertem. Anfragen zum Sportangebot des TV 1860 Hofheim können auch gerne an die 

Geschäftsstelle gerichtet werden. eMaiL: info@tv1860hofheim.de 
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